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bisschen anmaßend, an so einem traumhaften Ort sein zu dürfen und dabei Trübsal zu
blasen!

Mitten in meine Gedanken hinein klingelt das Handy. Es ist meine beste Freundin –
diesmal muss ich mich wohl oder übel melden. Ich erzähle ihr von meinem Abend in Port
Grimeaud und ernte statt Mitleid schallendes Gelächter. »Jaja, lach du nur«, entgegne ich,
ein bisschen beleidigt, obwohl die Geschichte mit der Spinne, bei Tageslicht betrachtet,
wirklich komisch ist. »Du bist ja nicht diejenige, die sich lächerlich gemacht hat – und das
schon zum zweiten Mal in Folge.«

»Mach doch eine Tour in den Calanques, wenn du da sowieso gerade in der Nähe bist«,
schlägt Paula vor; die Calanques sind schmale Buchten, die nur mit dem Schiff zu
erreichen sind. »So ein Ausflug bringt dich bestimmt auf neue Gedanken! Übrigens habe
ich in der Zwischenzeit ein bisschen den Hamburger Immobilienmarkt im Auge behalten
und dabei eine süße Wohnung entdeckt, die wie für dich geschaffen ist: drei Zimmer
Altbau in der Deichstraße. Zwar ohne Balkon, aber dafür in einer wirklich schönen Ecke
mit tollen Restaurants, urigem Kopfsteinpflaster und ganz in der Nähe der Speicherstadt.«

Ich verkneife mir Unkenrufe à la Kann ich mir eh bald nicht mehr leisten, sondern
verspreche Paula, mir sofort den Link anzuschauen, den sie mir per WhatsApp geschickt
hat, während wir telefonieren.

»Wenn das klappt, hast du eine richtig tolle Einladung bei mir gut«, sage ich zum
Abschied und schicke dem Himmel ein Stoßgebet: Eine Freundin wie Paula zu haben, ist
ein echtes Geschenk, für das ich dem Universum ewig dankbar sein werde.

Auch die Wohnung hat das absolute Potenzial zum Hit! Sie ist zwar teuer, aber für
Hamburger Verhältnisse noch halbwegs im Rahmen. Was mich besonders daran reizt, ist
die Aussicht auf ein separates Arbeitszimmer, in dem ich endlich genug Platz für all meine
Bücher und meine Recherche-Unterlagen habe. Stefan wollte mich immer dazu überreden,
meine Bücher zu verkaufen und komplett auf eBooks umzusatteln, weil er den Anblick der
unzähligen Romane, Biografien, Lyrik-Bände und Sachbücher nicht mehr ertragen konnte.
»Schafft zu viel optische Unruhe im Regal«, war sein Kommentar, »und du weißt doch,
dass mich so etwas immer aus dem Gleichgewicht bringt.«

Ich ertappe mich dabei, wie ich mir vorstelle, noch einmal in seine Wohnung
zurückzukehren und heimlich, still und leise eine Buchregal-Tapete an die Wände zu
kleben. Dann kann Yvonne zusehen, wie sie das ewig nörgelnde Sensibelchen wieder ins
Gleichgewicht bringt!

Ich muss lachen bei der Vorstellung und bekomme dadurch richtig gute Laune. Kurz
entschlossen, mein Schicksal in die richtigen Bahnen zu lenken, rufe ich darum beim
Makler an, der für diese Wohnung zuständig ist. Die Besichtigung der Wohnung findet am
Samstag, also in drei Tagen statt. »Da die Vermieterin auch im Haus wohnt, ist es von
großer Wichtigkeit, dass der zukünftige Mieter ihren Vorstellungen entspricht«, erklärt mir
der Makler. Ich sprudle sofort los, erzähle etwas von »Spiegel-Bestsellerautorin«, extrem
ruhig und unauffällig, oft auf Recherche-Reisen, also quasi unsichtbar, dabei äußerst
solvent, und versuche auf diese Weise, Eindruck zu schinden.

»Komisch, ich schaue mir die Bestsellerliste immer mal wieder an, aber den Namen
Anne Kollwitz habe ich da noch nie gelesen.«



»Ich veröffentliche unter einem Pseudonym«, räume ich ein. »Ich bin einem …«, ich
zögere kurz, aber ein bisschen Flunkern hat doch noch nie geschadet, »… einem
Millionenpublikum unter dem Namen Mona Martin bekannt.« Die Wohnung ist mir so gut
wie sicher!

»Noch nie gehört.«
»Äh …«
»Und ganz ehrlich: So ein falscher Name macht auf mich eher einen unseriösen

Eindruck.«
Mir tritt der Schweiß auf die Stirn. »Nein, das sehen Sie falsch, das ist in der Branche

ganz normal, Pseudonyme hat jeder, also wirklich, es ist ja fast eine Frage der Ehre, nicht
unter seinem echten Namen zu schreiben …« Ich merke, wie ich mich komplett verrenne.

Den Makler interessiert das alles herzlich wenig, er bittet nun aber, nicht nur pünktlich
zu sein, sondern neben meinen letzten Steuererklärungen am besten auch Kopien meiner
noch nicht erfüllten Verlagsverträge mitzubringen. Ich unterdrücke ein genervtes und
äußerst unelegantes Merde! und denke sehnsüchtig an die guten alten Zeiten zurück, als ich
noch Gehaltsnachweise meiner Festanstellung als Redakteurin bei einem Hamburger
Zeitschriftenverlag vorzuweisen hatte.

Nachdem sich mein Pulsschlag wieder beruhigt hat, genieße ich noch ein wenig die tolle
Aussicht, steige wieder ins Auto, fahre los, nehme die nächste Ausfahrt und parke wenig
später am Hafen. Entschlossen, tatsächlich eine Schiffstour zu machen, löse ich ein Ticket
und setze mich danach noch in ein Café, bevor die Fahrt in einer halben Stunde losgehen
soll.

»Wenn man sich das dritte Mal zufällig begegnet, dann ist ein Drink fällig!«, höre ich
plötzlich eine Stimme hinter mir. »Wie wäre es mit einem Pastis?«

Verwundert drehe ich mich um – und blicke direkt in die Augen von Monsieur X. Nun
kann ich es deutlich sehen: Sie sind dunkelbraun, warm und wunderschön. Die Erwähnung
des verhassten Getränks beschwört jedoch leider unangenehme Erinnerungen herauf, und
da man sich auch an Cola verschlucken kann, spucke ich diese aus guter alter Tradition
(auch Doofheit genannt) quer über den Tisch.

»Na, na, das scheint bei Ihnen ja zur Gewohnheit zu werden«, lacht der Mann, den ich
heiraten werde (jawohl, diesmal gehe ich aufs Ganze!), und klopft mir auf den Rücken.

»Ich, äh …«, hüstle und pruste ich und fühle, wie ich rot werde. Und dann weiß ich
einfach nicht, wie ich diesen Satz sinnvoll beenden soll.

»Da Sie gerade etwas unpässlich wirken, sollten wir vielleicht lieber ein viertes Treffen
abwarten? Einen schönen Tag noch!«, sagt Monsieur X und ist so schnell verschwunden,
wie er aufgetaucht war.

Oder war er etwa nur eine Halluzination, die nach Lavendel duftete?



Kapitel 6

20 Minuten später sitze ich mit anderen abenteuerlustigen Touristen an Bord der L’amour!,
einem weißen Fischkutter, der trotz seines stolzen Namens einen ziemlich klapprigen
Eindruck macht. Gerome, wie sich der Kapitän uns Fahrgästen vorstellt, sieht auch eher aus
wie ein Pirat, nicht wie ein Mann, in dessen Hände man sein Leben geben möchte. Doch
für Überlegungen dieser Art ist es jetzt definitiv zu spät, die L’amour! legt unwiderruflich
ab. Ich mache es mir auf der feuchten und harten Bank so bequem wie möglich. Gerome
radebrecht in einer Mischung aus Französisch, Englisch und Italienisch über dies und das.
Was auch immer er sagt, es ist mir egal, genauso wie das Spiel der Wellen und der
wunderbare Duft von Seewasser und frischer Luft. Denn ich denke ununterbrochen an
Monsieur X und daran, wie ich ihn wiedersehen kann – und beim nächsten Mal ohne ein
Getränk in meiner Nähe. Und ein Insekt. Vielleicht kann ich mir so einen praktischen
Neoprenanzug besorgen. Und wenn ich dann, sagen wir mal, fünf oder sechs Tage ohne
Flüssigkeit auskommen sollte, dann … ja, dann …

Ich weiß natürlich, dass diese Gedanken vollkommen albern sind. Aber ist es nicht noch
alberner, dass das Schicksal oder das Universum oder wer auch immer mir diesen Traum
von einem Mann nun schon dreimal vor die Füße geworfen hat und ich es jedes einzelne
Mal verbockt habe?

Es ist zum Heulen!
»Börks … urgks … pfffff …«
Irritiert schaue ich zur Seite. Der Mann neben mir heult nicht, er kotzt. Und zwar in

hohem Bogen. Zum Glück aber über die Reling und ins Wasser.
Jetzt merke ich es auch: Das Meer ist hier auf offener See rauer, und einige der Wellen

türmen sich auch für meinen Geschmack etwas zu hoch auf. Doch Gerome, lässig eine
Gitanes im Mundwinkel, lenkt das Boot mit seinen Knien und flirtet nebenbei ungeniert
mit einer jungen, blonden Touristin, die in der ersten Reihe sitzt. Allmählich fühle ich
leichte Übelkeit in mir aufsteigen. Ruhig, Anne, das bildest du dir nur ein, versuche ich,
mir selbst Mut zuzusprechen. Da klingelt mein Handy, es ist mal wieder Paula: »Na? Alles
im grünen Bereich auf dem Meer?«, fragt sie, und ich kann nur noch stumm nicken, denn
von rechts nähert sich gerade gefährlich hoch eine Welle, die Gerome offensichtlich nicht
hat kommen sehen, weil allein die Blonde seine Aufmerksamkeit fesselt.

»Hallo, Anne – hörst du mich?«
»Ich kann jetzt nicht sprechen, wir ertrinken gerade«, hysteriere ich in mein Handy,

während donnernde Wassermassen gegen die Wand des Schiffes krachen. Gerome wirft
seine Zigarette reflexartig zu Boden und besinnt sich nun darauf, das Schiff – beide Hände
ans Lenkrad gekrallt – durch die mörderischen Fluten zu steuern. »Grüß bitte meine Mutter
von mir und sag ihr, dass es mir leidtut, dass ich mich neulich über ihre neue Haarfarbe
lustig gemacht habe«, brülle ich noch in den Hörer, bemüht, in meiner letzten
Lebensminute Dinge zu klären, die mir wichtig erscheinen. »Und ich habe dich immer lieb



gehabt, ehrlich, aber deinen roten Kaschmirpullover, den du damals versehentlich im
Kochwaschgang hattest, also, den habe möglicherweise ich versehentlich auf deinen
falschen Wäschestapel geworfen, und …«

Die Passagiere klammern sich nun Hilfe suchend aneinander, und ich verfluche mich
für die blöde Idee, alleine zu verreisen. Wobei, eigentlich ist es Paulas Schuld!

»Du bist schuld!«, keife ich.
»Welcher Pulli?«
»Das tut doch jetzt nichts zur …« Ich komme nicht zur »Sache«, weil eine Welle die

L’amour! so hart trifft, dass es mir durch Mark und Bein geht.
Natürlich und vor allem ist Stefan schuld! Hätte er mich nicht so arglistig verlassen,

säße ich jetzt nicht hier und würde binnen Minuten Fangen mit Arielle der Meerjungfrau
spielen!

Als eine weitere gefühlt turmhohe Welle droht das Boot und damit mein Leben in die
tiefsten Abgründe des Meeres zu donnern, werde ich mit riesiger Wucht zur Seite
geworfen.

Für einen Moment steht die Zeit still.
Und dann sterbe ich.
Oder falle ich nur in Ohnmacht?



Kapitel 7

Ein dunkelhaariger Mann beugt sich über mich. Er hält meine Hand, küsst sie, sagt
»Enchanté«, und ich fühle, wie sich himmlische Ruhe meiner bemächtigt. Da ist er –
Monsieur X, mein Retter! Ich wusste es! Wie meine Mutter schon früher immer zu mir
gesagt hat: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her!
Oder war das der Spruch meiner Freundin Claudia aus dem Poesiealbum? Egal – was zählt,
ist der Moment, in dem Monsieur X quasi um meine Hand anhält! Beglückt strahle ich ihn
an … aber irgendwie riecht hier etwas komisch. Und dann verschwimmt sein Gesicht
plötzlich vor meinen Augen.

Als ich schließlich wirklich zu Bewusstsein komme, kann ich meinen dunkelhaarigen
Retter deutlich erkennen: Es ist Gerome, die stinkende Gitane im Mundwinkel, und er ist
gerade im Begriff, mir ein Glas Pastis einzuflößen. Reflexartig spucke ich ihm das Getränk
mitten ins Gesicht.

»Was ist passiert?«, frage ich verwirrt und versuche, mich aufzurappeln.
»Madame sind ohnmächtig geworden«, erklärt Monsieur le Capitaine, und ich sehe

seine Zahnlücke aufblitzen, so nah ist sein Gesicht.
»Wo bin ich?«, will ich wissen – immerhin die klassische Frage, die man stellen kann,

wenn man gerade aus einer Ohnmacht erwacht.
»Gleich wieder im Hafen. Machen Sie sich keine Sorgen, Madame. Jetzt wird alles

gut.«
Ich bezweifle das stark, bin aber gewillt, meinen natürlichen Widerspruchsgeist einmal

im Zaum zu halten.
»So hatte ich mir eine Bootsfahrt jedenfalls nicht vorgestellt«, sage ich, während

Gerome mir auf die Beine hilft.
»Ach, man soll nicht immer darüber klagen, was gewesen ist«, entgegnet er

achselzuckend, »sondern sich vorstellen, was alles gut werden wird.«
Ich sehe ihn an.
Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee.

***

Die Straße windet sich wie eine staubbedeckte Schlange, tippe ich ein paar Tage später in
meinen Laptop.

»Na also, wer sagt’s denn?«, strahlt Paula, die neben mir steht, mich begeistert an, und
wir prosten uns zu; sie hat extra eine Flasche geöffnet, um den Moment mit mir zu feiern,
wenn ich meinen längst überfälligen Roman in Angriff nehme. »Was sagt der Verlag denn
zu deiner neuen Romanidee?«

»Die wissen noch gar nichts davon«, antworte ich und speichere die Datei meines


